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Abriss

Diese Studie gibt einen Überblick über das Programm „Meeresautobahnen“ seit
seiner Einführung. Auf der Grundlage der durchgeführten Studien wurden drei
Haupthindernisse ermittelt.

Diese Hindernisse betreffen folgende Punkte: 1) Interessenträger sind nicht
ausreichend über das Programm informiert. 2) Nach Auslaufen der
Projektfinanzierung mangelt es an Kontinuität. 3) Die Zusammenarbeit zwischen
den Interessenträgern ist nicht immer optimal.

In Kombination mit anderen Hindernissen bewirken diese drei Faktoren, dass die
Auswirkungen des Programms geringer waren, als man hätte erwarten können.
Daher wurden Empfehlungen und mögliche Szenarien für die Verbesserung des
Konzepts der Meeresautobahnen formuliert.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ziel
Das Konzept des Programms „Meeresautobahnen“ hat sich seit der Einführung im Jahr
2001 geändert und wurde anlässlich von Entwicklungen in der Schifffahrtsbranche und
Änderungen der Schwerpunkte auf der europäischen Agenda angepasst. Der Ausschuss für
Verkehr und Fremdenverkehr hat eine Studie zu dem Thema „Verbesserung des Konzepts
der Meeresautobahnen“ in Auftrag gegeben, um einen vollständigen Überblick über die
historische Entwicklung des Konzepts zu gewinnen. Hintergrund dieser Überprüfung ist die
umfassende Reform des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) und seiner
Finanzierung im Rahmen des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) mittels der Fazilität
„Connecting Europe“ (CEF).

Dieser Bericht enthält den geforderten Überblick über das Programm „Meeresautobahnen“
und darauf basierende Empfehlungen und mögliche Szenarien für die Verbesserung des
Konzepts der Meeresautobahnen. Diese basieren sowohl auf Beiträgen auf der Grundlage
von Schreibtischforschung in Form einer Auswertung der Literatur als auch auf von Häfen
und anderen Interessenträgern mittels Interviews und einer Umfrage erfassten
Informationen.

Entwicklung des Programms „Meeresautobahnen“
Das Programm „Meeresautobahnen“ wurde durch das Weißbuch der Kommission zu
Verkehrspolitik aus dem Jahr 2001 mit dem Titel „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010:
Weichenstellungen für die Zukunft“ eingeführt. In diesem Weißbuch hat die Kommission
ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, den Kurzstreckenseeverkehr wiederzubeleben und ein
europäisches Netz von Kurzstreckenseeverkehrsverbindungen einzurichten. 2004 wurde
das Konzept der Meeresautobahnen weiterentwickelt, und ihre Einrichtung wurde als
vorrangiges Projekt innerhalb des TEN-V-Programms (2007-2013) vorgestellt. Grund dafür
war der potenzielle Beitrag des Kurzstreckenseeverkehrs zur Verringerung der Überlastung
des Straßennetzes und zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Regionen in Randlage und
Inselregionen. Es wurde erwartet, dass diese Entwicklung der Kohäsion und einem
dynamischen Binnenmarkt nützen würde.

Den TEN-V-Leitlinien von 2004 zufolge sollten an Projekten, für die Mittel aus dem Projekt
„Meeresautobahnen“ beantragt werden, mindestens zwei Häfen in zwei verschiedenen
Mitgliedstaaten beteiligt sein, und das Ziel sollte in der Verlagerung auf alternative
Verkehrsträger oder der Verbesserung der Kohäsion bestehen. Das Projekt
„Meeresautobahnen“ kann zu verschiedenen Formen von Investitionen in Bezug auf
folgende Aspekte beitragen:

 Einrichtungen und Infrastruktur für Häfen und Verbindungen zum Hinterland;

 ganzjährige Zugänglichkeit der Einrichtungen (z. B. durch Ausbaggern der Fahrrinne
und Eisbrecher);

 Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für
Verkehrsmanagement- oder elektronische Meldesysteme;

 Startbeihilfe, wenn staatliche Unterstützung für die finanzielle Tragfähigkeit des
Projekts als notwendig angesehen wird, wobei eine solche Beihilfe auf zwei Jahre
begrenzt ist und nur zur Deckung ordnungsgemäß begründeter Kapitalkosten
gewährt wird;
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 Studien zur Ermittlung des Marktpotenzials neuer Dienstleistungen und zur Analyse
neuer und bestehender Frachtströme sowie Folgenabschätzungen, Umsetzung und
Finanzierung.

2012 wurde die Strategie Europa 2020 vorgestellt. Schwerpunkt dieser Strategie ist unter
anderem die Nachhaltigkeit. Im Anschluss an die neuen TEN-V-Leitlinien, die 2013
veröffentlicht wurden, wurde dieser Schwerpunkt auch in das Programm
„Meeresautobahnen“ aufgenommen. Diese neuen Leitlinien besagen, dass die Finanzierung
für Meeresautobahnen und TEN-V Teil der Fazilität „Connecting Europe“ wird, und bieten
neue Möglichkeiten innerhalb des Programms „Meeresautobahnen“, insbesondere:

 Verbindungen zu Häfen von Drittländern;

 Aufnahme von Verbindungen zum Hinterland;

 Aufnahme von Projekten für alternative Kraftstoffe.

Erkenntnisse
„Meeresautobahnen“ hat sich zu einem EU-Programm entwickelt, in dessen Rahmen mehr
als 40 Projekte über TEN-V finanziert wurden, sodass der Haushalt – einschließlich der
Anträge für 2013 – jetzt mehr als 400 Mio. EUR an Anreizen umfasst. Die
Gesamtinvestitionen staatlicher und privater Akteure werden auf 2 Mrd. EUR geschätzt.
Außerdem wurden vier Projekte über das Programm „Marco Polo“ finanziert, über das
beinahe 20 Mio. EUR an Anreizen bereitgestellt wurden. Trotz dieser beträchtlichen
Investitionen ist der Anteil des Kurzstreckenseeverkehrs im Vergleich zu den Anteilen
anderer Verkehrsträger im Zeitraum 2001-2011 leicht zurückgegangen. Man könnte daher
argumentieren, dass die Stimulation des Kurzstreckenseeverkehrs nicht zu einer strukturell
besseren Wettbewerbsposition für diesen Verkehrsträger geführt hat.

Man könnte jedoch zu dem Schluss kommen, dass das Programm „Meeresautobahnen“
indirekt die Zusammenarbeit zwischen Häfen angeregt hat, was mit der Zeit nützliche
Auswirkungen auf die Verwaltung und eine Steigerung der Kurzstreckenseeverkehrsströme
haben könnte.

Die wesentlichen Kritikpunkte, die sowohl von Vertretern der Wissenschaft als auch von den
Häfen selbst geäußert wurden, sind die Folgenden:

 Einige Häfen (große und kleine) sind immer noch nicht über das Programm
„Meeresautobahnen“ informiert.

 Das Programm „Meeresautobahnen“ leidet darunter, dass es nicht als attraktiv
angesehen wird, da das Konzept der Meeresautobahnen von Anfang an nicht
besonders klar war. Einige der Häfen, die mit dem Programm „Meeresautobahnen“
nicht vertraut sind, sind sich seiner Komplexität nicht bewusst.

 Die Hauptnutznießer des Programms sind sich der Möglichkeiten, die es eröffnet,
nicht ausreichend bewusst. Viele Vertreter von Häfen (die auch interviewt wurden)
gaben an, dass sie sich all der von dem Programm gebotenen Möglichkeiten nicht
bewusst waren. Das führt dazu, dass potenzielle interessante Verbindungen für
Kurzstreckenseeverkehrsgeschäfte nicht realisiert werden. Auch wenn das
Programm bei Interessenträgern bekannt ist, werden die Verfahren als mühselig
angesehen. Außerdem ist es manchmal schwierig, Aufforderungen zur Einreichung
von Vorschlägen korrekt auszulegen. Die Informationen zu den Prioritäten innerhalb
einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen sollten klarer und präziser sein.
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Durch die für die Einrichtung von Projekten und Konsortien erforderliche Zeit
geraten die Hafenbehörden mangels Kapazität unter Druck.

 Derzeit gibt es keine klare Folgenabschätzung des Programms „Meeresautobahnen“.
Daraus lässt sich schließen, dass bessere wesentliche Leistungsindikatoren ermittelt
werden müssen, bevor Investitionen getätigt werden, um deren Auswirkungen
innerhalb des gesamten Verkehrsmarktes zu beurteilen.

 Das Programm „Meeresautobahnen“ erfordert eine kontinuierliche Anpassung und
Neuausrichtung unter Berücksichtigung der wesentlichen Marktfaktoren.

Empfehlungen und Szenarien
Eine allgemeine Empfehlung, auf die in allen potenziellen Szenarien eingegangen werden
muss, ist die Verbesserung der Bekanntheit der Meeresautobahnen. Interessenträger
müssen eindeutig ermittelt werden, und es muss ein aktiver Ansatz verfolgt werden, um
diese Interessenträger zu beteiligen. Die Antragsverfahren für „Meeresautobahn“-Projekte
müssen möglichst einfach gestaltet werden, mit einfachen und eindeutigen
Ausschreibungen. Interessenträger sollten mit den Gelegenheiten, die das Programm
„Meeresautobahnen“ bietet, aktiv angesprochen werden.

Andere Empfehlungen sind auf bestimmte Szenarien abgestimmt. Neben einem
Basisszenario, das in der Fortsetzung des Programms „Meeresautobahnen“ in der
derzeitigen Form besteht, wurden zwei weitere Szenarien erarbeitet:

1) Szenario „Nachhaltigkeit“: Schwerpunkt dieses Szenarios ist die Reduzierung der
Umweltauswirkungen durch die Verwendung alternativer Kraftstoffe, innovative
Schiffsentwürfe, Hafenanlagen und die Nutzung neuer Materialien wie
Verbundwerkstoffe. Das Programm „Meeresautobahnen“ muss verbessert werden,
wenn es nachhaltige Auswirkungen auf die Qualität und die Wettbewerbsstellung der
Meeresautobahnen haben soll.

2) Szenario „Lieferkettenmanagement“: Schwerpunkt dieses Szenarios ist die gesamte
Lieferkette, deren Teil der Kurzstreckenseeverkehr ist. Die Ergebnisse von Projekten
ohne diesen Schwerpunkt könnten hinter den ursprünglichen Zielen zurückbleiben,
da es möglicherweise zu wenig Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen
Interessenträgern des Projekts gäbe. Meeresautobahnen sind Teil komplexer
Lieferketten, die an Seehäfen weder beginnen noch enden. Kurzstreckenseeverkehr
ist in vielen (wenn nicht allen) Fällen einer von verschiedenen unterschiedlichen
Verkehrsträgern innerhalb einer Kette, und in diesen Ketten sind eine Reihe von
Interessenträgern vom Spediteur bis zum Endkunden vertreten. Bei den
„Meeresautobahnen“-Projekten muss die integrierte Lieferkette berücksichtigt
werden, so dass sie mit anderen „Gliedern“ in den Ketten „verbunden“ sind und
keine eigenständigen Projekte sind. Lieferketten, in denen Kurzstreckenseeverkehr
eine zentrale Rolle spielt, enden nicht an den Grenzen Europas. Sie verbinden die
europäischen Gewerbe- und Verbrauchergebiete mit anderen wichtigen Regionen
innerhalb und außerhalb von Europa. Drittländer müssen als Teil der Netze des
Kurzstreckenseeverkehrs angesehen werden und müssen daher an
„Meeresautobahn“-Projekten beteiligt werden.


